Trampolinhalle
30.11.2019
30.11. – Landau – Trampolinhalle (ab 6 Jahre)
Nachdem unser Ausflug in den Kletterpark leider ausfallen musste haben wir uns etwas Neues
überlegt:
Ziel ist, wie viele es sich gewünscht haben, die Trampolinhalle Bacejump in Landau.
Termin:
Anmeldefrist:
Treffpunkt:
Kosten:

30.11.2019, Vormittag/Mittag
04.11.2019
Stadioneingang Bad Dürkheim
13,50 € pro Stunde + 2,50€ Sprungsocken (wenn ihr welche habt dürft ihr die
gerne mitbringen)
Je nach Gruppengröße bekommen wir einen Rabatt
Wegen einer genauen Uhrzeit bekommt ihr von uns nochmal eine Info sobald wir ungefähr wissen
wie viele Teilnehmer wir sind und somit reservieren können.
Da wir Fahrgemeinschaften bilden wollen, wäre es super wenn sich der ein oder andere Fahrer
finden würde.
Die Fahrer dürfen natürlich auch gerne mitspringen, eine Altersgrenze gibt es nicht.

Damit wir gut planen und reservieren können meldet euch bitte möglichst schnell und
ausschließlich per E-Mail unter Jugend@ltv-online.info
(Angaben: Alter, evtl. Fahrbereitschaft)

Wir freuen uns auf euch und jede Menge Spaß zusammen,
Euer Jugendvorstand
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